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EINLADUNG / INVITATION 

 
Offene Österreichische Iaido-Meisterschaften 

2019/ 

Open Austrian Iaido Championships 2019 
 

 

 

 

Veranstalter / 

Organizer 

AKA – Austrian Kendo Association 

Ausrichter / 

Host 

Kendo Salzburg - Verein für japanischen Schwert- und Stockkampf 

Ort / 

Venue 

Volks und NMS Nonntal 

Nonntaler Hauptstrasse 3 + 5 

5020 Salzburg 
Zeitplan / 

Schedule 

Samstag/Saturday 25.05.2019 
Einzelwettkämpfe / Individual Taikai 

0900h Hallenöffnung/Registrierung / Hall opening/Registration 

1000h Eröffnung/Wettkampfbeginn / Opening ceremony/Taikai start 

Ende bis spätestens 1800h / End at 1800h the latest 

 

Sonntag/Sunday 26.05.2019 
Mannschaftswettkämpfe / Team Taikai 

0900h Hallenöffnung/Registrierung / Hall opening/Registration 

1000h Eröffnung/Wettkampfbeginn / Opening ceremony/Taikai start 

Danach Prüfungen / Afterwards exams 

Ende bis spätestens 1500h / End at 1500h the latest 

Teilnahme- 

Gebühr/ 

Fees 

Einzel- und Teamwettkampf:   EUR 55,-- p. Person 

Individual and Team Taikai 

Nur Einzelwettkampf:    EUR 45,-- p. Person 

Only Individual Taikai 

Nur Teamwettkampf:    EUR 40,-- p. Person 

Only Team Taikai 

Prüfungen Kyu und bis 3 DAN: 

Kyu Grade                                              EUR 15,-  

1. DAN             Nennung 20,-    +     EUR 20,- EKF Eintrag 

2. DAN             Nennung 25,-    +     EUR 30,- EKF Eintrag 

3. DAN             Nennung 35,-    +     EUR 50,- EKF Eintrag 

(EKF Eintrag nur bei bestandener Prüfung fällig) 

Prüfungen finden im Anschluss an die Bewerbe am Sonntag statt.  

Verpflegung / 

Board 

Wir werden für die Mittagspause eine Jause (Semmel mit Käse + Wurst 

+ Getränke) organisieren. 

Am Samstagabend wird ein gemeinsames Abendessen organisiert 

(chinesisch, asiatisch, für Vegetarier geeignet). Bitte geben Sie in der 

Anmeldung an, ob Sie teilnehmen möchten. 

On Saturday evening, a dinner will be organized for all participants. 

During application, please indicate if you want to join. 

Unterkunft /  

Accomodation 

Bitte selbst organisieren/ self-organized  
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Wir sind Euch aber gerne behilflich. Es gibt in der Nähe der Halle das 

Motel One oder Hotel Schaffenrath, das JUVA Hotel Salzburg City ist ganz 

in der Nähe (über die Strasse). Für die Shinpan wird eine Unterkunft 

gebucht. 

Hallen- 

Übernachtung 

/ Dojo stay 

Hallenübernachtungen sind nicht möglich. 

Sleeping in the dojo/hall is not possible. 

Anmeldung / 

Application 
 
https://goo.gl/forms/HDRV619PJRFrHgU92 
 

 

Frist / 

Deadline 

Anmeldungen und Zahlungen müssen bis spätestens 03. Mai 2019 

eingegangen sein. 
Applications and payments have to accomplished until Mai 03th, 2019 

the latest. 
Zahlung / 

Payments 

Zahlungen für Teilnahmegebühren und Prüfungen per Überweisung an / 

Payments of fees and accomodations costs via bank transfer to: 

Kendo Union Salzburg e.V.  

BIC       : BAWAATWW 

IBAN    : AT84 1400 0571 1092 9503 

Wettkampf- 

Regeln / 

Competition 

Rules  

Es gelten prinzipiell die "Regelungen und die untergeordneten Regeln 

des Iaido Shiai und Shinpan". Die genauen Modalitäten und Regeln 

werden am Wettkampftag bekannt gegeben. 

In principle, the "Regulations and subsidiary rules of Iaido shiai and 

shinpan" apply. Detailed modalities and rules will be announced on the 

competition day. 

Anti-Doping Es gilt die Verbotsliste der WADA. Für weitere Informationen: 

https://www.nada.at/de/medizin/verbotsliste 
The Prohibited List of the WADA applies. For further information: 

https://www.nada.at/de/medizin/verbotsliste 
Einzeltaikai / 

Individual 

taikai 

Für folgende Graduierungen werden jeweils Wettkämpfe abgehalten / 

Competitions for each of the following grades will be held: 

Mudan // Shodan // Nidan // Sandan //  

Teilnehmer müssen grundsätzlich am Tag des Wettkampfs die jeweilige 

Graduierung innehaben. Eine begründete Einstufung in eine höhere 

Kategorie ist möglich. Bei Teilnehmermangel können Kategorien bei 

Bedarf zusammengelegt werden. Es wird versucht, dem Poolsystem vor 

dem KO-System Vorrang zu geben. Für jede Graduierung wird in den 

Klassen "Open" (alle Teilnehmer) und "National" (AKA Mitglieder) 

gewertet. Für die "National" Wertung innerhalb einer Graduierung 

müssen alle AKA-Mitglieder gegeneinander angetreten sein. Geschieht 

das nicht während des regulären Wettkampfes, müssen diese Kämpfe 

nachgeholt werden (diese zählen dann nicht für die "Open" Wertung). 

Participants must generally hold the respective grade on competition 

day. If justified, a switch into a higher category is possible. In case of 

lack of participants, categories may be joined. It will be tried to prioritize 

the pool system before the KO-system. Competitions for each grade will 

be classified in "Open" (all participants) and "National" (AKA members). 

For "National" class within one grade, all AKA members have to compete 

against each other. If this doesn't occur during regular competition, 

these bouts will be will additionally be performed (but will not count for 

"Open" competition). 
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Mannschafts- 

Taikai /  

Team taikai 

Eine Mannschaft besteht aus bis zu 4 Teilnehmern, aus denen jeweils 3 

Teilnehmer (Sempo, Chuken, Taisho) für jede Begegnung mit einem 

anderen Team ausgewählt werden. Eine Mannschaft muss mindestens 2 

Teilnehmer haben, wobei dann die Position des Chuken jeweils unbesetzt 

bleibt. Die Zusammensetzung und Reihenfolge der Teilnehmer ist vor 

jeder Begegnung frei wählbar. Die Summe der Dangrade während einer 

Begegnung darf 7 nicht überschreiten, wobei Mudan und leere Positionen 

stets als 1 gezählt werden. Das Reiho ist das übliche, welches auch bei 

den Europameisterschaften zum Einsatz kommt. Jede Mannschaft soll 

aus Teilnehmern eines Vereins bestehen. Die Anzahl der Mannschaften 

pro Verein ist nicht beschränkt. Ausnahmen bei der Zusammensetzung 

sind möglich, wenn: 

- die Summe der Dangrade 7 übersteigen würde, oder 

- zu wenige Teilnehmer eines Vereins teilnehmen, oder 

- ein anderer Grund vorliegt, der durch den Veranstalter akzeptiert 

wird 

A team consists of up to 4 participants, where 3 partipants (Sempo, 

Chuken, Taisho) will be selected for each match against another team. 

A team must consist of at least 2 participants, whereupon Chuken 

position will remain vacant. Composition and order of the participants 

can be chosen freely before each match. The sum of dan grades of a 

team during a match must not exceed 7 (mudan and vacant positions 

will always be counted as 1). The reiho to be applied is the usual 

procedure which is also in use at the European Iaido Championships. 

Each team shall consist of members of a club. The number of teams per 

club is not limited. Exemptions regarding team composition are possible 

if: 

- the sum of dan grades would exceed 7, or 

- too less participants of a club are participating, or 

- another reason exists, which has been accepted by the organizer 
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Teilnahme-

bedingungen/ 

Conditions of 

participation 

- Teilnehmer müssen einem Verein angehören, der über seinen 

nationalen Verband bei der EKF und/oder FIK registriert ist 

- Ein stumpfes Metallschwert (Iaito) mit Saya inklusive Sageo ist 

zu verwenden; die Verwendung von scharfen Schwertern 

(Shinken) ist untersagt 

- Teilnehmer sollen auf der linken Seite ihres Kendo-/Iaido-Gi ein 

Zekken/Nafuda mit zumindest dem Familiennamen in 

lateinischer Schrift tragen 

- Teilnehmer, die jünger als 18 Jahre am Wettkampftag sind, 

benötigen eine schriftliche Bestätigung des 

Erziehungsberechtigten 

- Participants must be members of a club which is – via its national 

association – registered at the EKF and/or FIK 

- A blunt metal sword (iaito) with saya inclusive sageo is to be 

used; usage of sharp swords (shinken) is prohibited 

- Participants shall wear a zekken/nafuda at the left site of their 

kendo/iaido gi, which at least contains the familiy name in Latin 

letters 

- Participants younger than 18 years at the day of competition 

require a written permission of their legal guardian 

Prüfungen / 

Exams 

Kyuprüfungen und Danprüfungen werden im Anschluss an das 

Mannschaftstaikai am Sonntag angeboten. Details finden sich auf  
http://www.kendo-austria.at/danexams/iaido-dan-exams 
Kyu and Dan exams are offered after the team taikai on Sunday. Details 

can be found here:  

http://www.kendo-austria.at/danexams/iaido-dan-exams 
Abendessen / 

Dinner 

Eine gemeinsames Abendessen am Samstag Abend wird organisiert. 

China Restaurant „Chinesische Mauer“ (chinesisch, asiatisch, für 

Vegetarier geeignet). Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, ob sie 

daran teilnehmen möchten, oder nicht. 

A dinner at Saturday evening will be organized. Please indicate on your 

application whether you want to participate, or not. 

Haftung / 

Liability 

Veranstalter und Ausrichter übernehmen keinerlei Haftung jeglicher Art; 

dies wird mit ihrer Anmeldung akzeptiert. Teilnahme auf eigene Gefahr! 

The organizer and host assume no liability of any kind; this is accepted 

your application. Participation is at your own risk! 
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Sontstiges / 

Miscellaneous 

Im Fall von Fragen zum und rund um das Turnier, bitte e-mail an 

sgt.binder@aon schicken. 

Wir bitten um Verständnis, dass eingezahlte Beträge für 

Turnierteilnahme und Prüfungen nicht rückerstattet werden können. 

In case of any questions about and around the tournament, please send 

an e-mail to sgt.binder@aon.at 

Please understand that paid fees for tournament participation cannot be 

reimbursed. 

 

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 
 

We are looking forward to your participation! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beste Grüße / Best regards, 
 

 

 

 

 

 

 
              Gerhard Binder 

              Organisation 

              Kendo Union Salzburg e.V. 

              Tel.: 0664-5424444 

              Mail: sgt.binder@aon.at 

 

 

 

 

 

 
Klaus Ziegerhofer 

President 

Austrian Kendo Association 

president@kendo-austria.at 
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